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Du hast Fritz Blitz – Kampf um Gold gelesen 
und möchtest das Buch anderen auf moderne Art 

und Weise präsentieren? Dann hast du verschiedene 
Möglichkeiten. Einige Tipps findest du hier.

1.  Gestalte eine Bildschirmpräsentation (z. B. mit MS Power Point). Denke dabei daran, 

dass du nicht zu viel Text auf eine Seite packen solltest. Übergänge und Effekte sind toll, 

aber mixe nicht zu viele verschiedene! Verwende auch nicht allzu viele unterschiedliche 

Farben und entscheide dich für eine Schriftart, die dir besonders gut gefällt und die deiner 

Meinung nach zum Buch/Thema passt. Wenn du den anderen deine Präsentation vor-

führst, stell dich selbstbewusst vor die Klasse. Lies den Text nicht von der Präsentation ab! 

Viel besser ist es, wenn du wichtige Stichwörter auf Karteikärtchen vorbereitet hast, die du 

wie ein Moderator in den Händen hältst. Rede laut und deutlich. Pass vor allem auf, dass 

du nicht zu schnell sprichst!

2.  Habt ihr bei euch an der Schule interaktive Tafeln? Wenn ja, dann frage deine 

Lehrerin/deinen Lehrer, ob du mit ihrer/seiner Hilfe mit der zugehörigen Software eine 

interaktive Präsentation zu Fritz Blitz – Kampf um Gold vorbereiten darfst. So kannst du 

ganz einfach Zuordnungsübungen, Spiele wie Hangman, Memory oder Ähnliches erstel-

len. Wenn deine Mitschülerinnen oder Mitschüler an der Tafel zum Einsatz kommen, 

macht ihnen deine Präsentation sicher doppelt Spaß.



3.  Vielleicht möchtest du im Informatikunterricht eine Homepage für Fritz Blitz basteln, 

auch wenn Fritz schon eine tolle hat. Überlege in diesem Fall, was Fritz alles auf dieser 

Homepage präsentieren möchte. Gestalte mehrere Seiten. Eine zu seiner Person, eine, die 

sich mit seinen sportlichen Erfolgen beschäftigt, eine weitere, die seine Freunde vorstellt, 

und eine, auf der man die Bösewichte der Geschichte kennenlernt. Finde Links zu ande-

ren Homepages, die zum Thema passen. Wie wäre es mit bekannten Skigebieten, 

Skifahrerinnen, Skifahrern, anderen Wintersportlerinnen, Wintersportlern, der Autorin 

Karin Ammerer und dem Autor Fritz Strobl ... Vielleicht schreibst du selbst auch ein paar 

kurze Fritz Blitz-Geschichten oder zeichnest einige tolle Fritz Blitz-Bilder, die man von der 

Homepage unter Downloads herunterladen kann.

4.  Eventuell möchtest du sogar ein Video drehen und dieses auf YouTube stellen? 

Hierbei sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Spiele z. B. eine Szene des Buches 

mit Spielfiguren nach. Lass dabei den Kunstschnee rieseln und die Skier flitzen! 

Möglicherweise liest du die zugehörige Szene vor, während ein paar Freunde dir beim 

Nachspielen helfen. Eure Gesichter muss man dabei gar nicht sehen. So bleibt auch 

eure Privatsphäre gewahrt. Bist du ein Musiker oder eine Musikerin? Dann komponiere 

deinen eigenen Fritz Blitz-Song, halte ihn auf Video fest und stelle ihn auf YouTube. 

Deine Klassenkolleginnen oder -kollegen können sich dein Video dann im Unterricht, 

aber auch zuhause ansehen.

5.  Hat eure Schule eine eigene Facebook-Seite? 

Dann gestalte doch einen Beitrag 

zu Fritz Blitz – Kampf um Gold 

auf dieser Facebook-Seite. Versuche dabei, 

Interesse für das Buch zu wecken, 

indem du dein Posting spannend machst. 
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6.  Gestalte im Unterricht einen Blog für Fritz Blitz (z. B. mit WordPress). Stelle dir vor, 

du bist Fritz Blitz und möchtest der Welt mitteilen, was in deinem Leben so passiert. 

Wie beim Homepage-Projekt kannst du verschiedene Bereiche einbinden. Du kannst 

Fritz’ Freunde, Teamkolleginnen und -kollegen, Feinde, seine Erlebnisse bei der WM 

und in anderen Rennen, seine liebsten Skigebiete etc. vorstellen. Vielleicht lässt du dir 

auch ein Rezept für den Ruhe-sanft-Trank von Häuptling Weißer Schneewind einfallen 

oder ein Wunderwachs, auch wenn Fritz das natürlich nicht braucht.

7.  Wenn du noch etwas unsicher bist, was den Einsatz des Computers angeht, kannst 

du auch ein nettes Fritz Blitz-Portfolio gestalten. Dazu reicht es, wenn du mit einem 

Textverarbeitungsprogramm wie z. B. MS Word umgehen kannst. Gestalte einige 

schöne Seiten zu Fritz Blitz – Kampf um Gold, drucke diese aus und ordne sie in einen 

Schnellhefter aus Karton ein. Diesen kannst du dann auch außen fantasievoll gestalten. 
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